
Kontaktlinsenstudio FASSUNGSLOS  
 Inhaber: Jürgen Schroedel 
 Karl-Marx-Straße 100
 12043 Berlin
 Tel.: 030 - 6866086
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: info@fassungslos.de
 WWW: https://www.fassungslos.de
 

                                 

Es machte FASSUNGSLOS gar nichts aus, dass es 26 Jahre im 1. Stock über der ehemaligen
Fleischklops-Braterei namens Burger King residierte. Vielleicht war es gerade die reizvolle Möglichkeit,
leibliche mit optischen Genüssen zu kombinieren, die uns zum führenden Kontaktlinsenstudio Berlins
gemacht hat.

Aber es könnte auch sein, dass unsere Kunden eher den Bulettenbrötchenkönig mieden, weil sie endlich
richtig sahen, was da in ihrer Pappschachtel herumlag. Oder gerade hingegangen sind, weil ihnen kein
Ketchup mehr das Brillenglas verschmieren konnte. Es geht uns tatsächlich gar nichts an, mit was sich einer
verlustiert.

Wohl geht es uns an, was sich jemand auf's Auge drücken möchte. Nicht mal eben so. Nee, nee, dafür muss
man bei FASSUNGSLOS schon etwas über sich ergehen lassen. Da werden hochmoderne
Vermessungsgeräte angeworfen, Augen auf Bildschirmgröße gebracht (keine Angst, nur per Kamera), da
wird man gefragt nach seinen Erfahrungen, zur Art und Weise der Kontaktlinsenverwendung, was man damit
will und was man sonst noch alles sagen und tun muss, um wirklich die einzig wahren Kontaktlinsen zu
bekommen. Welche, die passen und an denen man wirklich etwas hat.

FASSUNGSLOS ist gut für Leute, die sich gern selber sehen. Überall an den insgesamt 3
Anpassungsplätzen hängen Spiegel, auf die jeder Frisiersalon neidisch werden könnte. Und damit es immer
so richtig was für's Auge gibt, hängen noch wechselnde Kunstwerke ausgesuchter Künstler obendrüber.
Ästhetisch empfindliche Gemüter könnten die anwesenden Grautiere von Computern stören, aber da hilft
nichts, moderne Datenverarbeitung muss schon sein, damit jeder Kunde immer optimal, weil individuell
beraten werden kann. Wer's gern bunt mag, kann sich am Empfang vorne die Videos von Viva angucken,
sollten ausnahmsweise einmal mehr Kunden als hochqualifizierte Kontaktlinsenanpasser die Gefilde
bevölkern.

Ja, wir haben große Erfahrung mit Kontaktlinsen und ihren Trägern. 

Schließlich machen wir den ganzen Tag nichts anderes. Aus unserem Studio sind schon mehr als 14.500
Menschen zufrieden, aber fassungslos wieder hinausmarschiert. Schön, dass wir sie in regelmäßigen
Abständen zu den kostenlosen Nachkontrollen noch einmal sehen.

Noch eine Spezialität von FASSUNGSLOS: die Systemlinsen. Hört sich merkwürdig technisch an, oder?
Heißt aber nur, daß man in frei wählbaren Abständen von einem Tag bis zu einem Jahr immer wieder frische
neue Kontaktlinsen erhält. Bei Bedarf mit Pflegemittel, vertraglich garantiert. Aus den Händen desjenigen, der
sich mit Ihren Kontaktlinsen am besten auskennt. Nämlich dem, der sie Ihnen angepasst, und nicht verpasst
hat. 

Aber auch Speziallinsen für Leute mit Hornhautverkrümmung (Astigmatismus), die Ihre Bifokal- oder
Gleitsichtbrille leid sind gibt's bei FASSUNGSLOS direkt ab Lager oder innerhalb von 24 Stunden. Dazu
Linsen für besonders empfindliche Augen, für besonders trockene Augen und und und.

Wenn man seine Fassung verliert, kann man eine bessere Figur machen. Siehe bei FASSUNGSLOS. Wer
das nicht will, kann ja immer noch anschließend einen Stock tiefer seinen Burger knabbern gehen.

Gleitsichtkontaktlinsen

Ab dem ca. 40. Lebensjahr macht sich bei jedem Auge eine Beeinträchtigung bemerkbar. Es wird immer
schwieriger, in einem normalen Leseabstand die Buchstaben gut wahrzunehmen, man muss die Zeitung
oder das Buch immer weiter von sich weghalten. Dieses normale Problem, die Presbyopie, wird durch unsere
Augenlinse verursacht, die sich durch den ganz natürlichen Alterungsprozesss immer schwieriger auf das
Nahsehen einstellen kann (dieses Einstellen wird auch Akkommodieren genannt). Dieser Prozess beginnt mit
dem 20. Lebensjahr. Ab einem Alter von ca. 45 Jahren ergibt dies dann erhebliche Schwierigkeiten beim
Lesen, die sich etwa mit dem 65. Lebensjahr wieder stabilisieren. Man benötigt dann eine Lesehilfe. Viele
Menschen, die bisher kein Sehhilfsmittel benötigten, benutzen dann eine Lesebrille.

Kurzsichtige oder Weitsichtige, die bisher eine Brille getragen haben, haben die Wahl zwischen:



Zwei Brillen, eine für die Ferne und eine für die Nähe. Eine Bifokal- oder Multifokalbrille; bei der Bifokalbrille
sind in die Gläser beide Stärken (für Ferne und für Nähe mit einem sichtbaren Übergang) eingeschliffen, oder
eine Multifokalbrille, bei der die erforderlichen Stärken für Ferne und für Nähe unsichtbar ineinander
verlaufend eingeschliffen sind.

Kontaktlinsenträger haben eine ähnliche Wahl:

Die Benutzung einer Lesebrille zusätzlich zu ihren Kontaktlinsen. Die Anpassung von
Mehrstärkenkontaktlinsen. Diese Mehrstärkenkontaktlinsen werden in verschiedenen Ausführungen sowohl
als Weichlinse oder auch als formstabile Kontaktlinse angeboten.

Bifokale Kontaktlinsen

Eine Kontaktlinse, mit einem sichtbarem halbmondförmigen Leseteil wie bei einem bifokalem Brillenglas in
der unteren Hälfte der Kontaktlinse. Da die untere Hälfte der Kontaktlinse schwerer ist, kann der Leseteil
nicht rotieren. Beim Lesen drehen sich die Augen nach unten, wodurch die Pupille sich hinter das Leseteil
schiebt und somit eine Nahkorrektur entsteht. Bifokale Kontaktlinsen sind hauptsächlich als formstabile
Kontaktlinsen lieferbar.

Multifokale Kontaktlinsen

Bei multifokalen Kontaktlinsen verlaufen die erforderlichen Stärken stufenlos vom Fern- über den Mitten- bis
hin zum Nahbereich.

Diffraktive Kontaktlinsen

Diffraktion entsteht, wenn durch konzentrisch auf einer Linse angebrachte Rillen das Licht aufgeteilt, und
somit ein Bild für die Ferne und ein Bild für die Nähe gebildet wird. Es entstehen eine Anzahl Ringe,
abwechselnd mit der Stärke für die Ferne und die Nähe. Normalerweise würde dies nicht funktionieren,
jedoch ergibt der Fern- bzw., Nahbereich jeweils ein eigenes Bild und das Gehirn muss die Bilder, die über
das Auge zur gleichen Zeit gesehen werden, filtern. Dies bedeutet, wenn man liest, sieht man das Nahbild
scharf und deutlich; schaut man in die Ferne, sieht man das Bild für die Ferne scharf. Beim Anpassen kann
es jedoch sein, dass ein Kontrastverlust auftritt. Ist der Kontrastverlust groß, sollte von der Anpassung einer
diffraktiven Kontaktlinse abgesehen werden. Diffraktive Kontaktlinsen sind sowohl als Weich- als auch als
formstabile Linsen erhältlich.

Aplanatische wirkende Kontaktlinsen

Aplanatisch wirkende Kontaktlinsen werden sowohl als weiche als auch als formstabile Kontaktlinsen
angeboten. Diese Kontaktlinsen reduzieren die Unschärfen und die Zerstreuung des auf die Netzhaut
projezierten Bildes. Hierdurch entsteht eine "fokale Zone", die für die Nähe benützt werden kann. Bei
aplanatisch wirkenden Kontaktlinsen ist also keine Additionsstärke vorhanden, sondern die Linse erzeugt ein
projeziertes Bild, das der Wahrnehmung eines 20-jährigen entspricht. Dieses einzigartige System ist vor
allem bei Jungpresbyopen einzusetzen. Ein großer Vorteil ergibt sich aus der sehr guten Verträglichkeit.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


